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Info-Brief 05 - 2017
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
liebe Mitglieder!
Jetzt stimmen Wetter und Kalender wieder überein, - es ist unbestreitbar Herbst geworden und wir
müssen einen Blick auf das nun vor uns liegende letzte Quartal 2017 richten.
Das für den 26. September angekündigte Sommerfest (Grillen) als Gast der ERH ist unter Hinweis auf
den tragischen Flugunfall in MALI abgesagt worden. Der Informationsnachmittag findet aber am
26.09. statt. Beginn um 15:00 Uhr im Offiziersheim. Bei Kaffee und Kuchen und ein Vortrag des Vorsitzenden SKB des DBwV, Hptm Greiffendorf zu aktuellen Themen der Verbandspolitik bilden den
Rahmen der Veranstaltung. Anmeldungen bitte nur direkt an OTL a.D. Sztykowski (0171 2038223)
oder an StFw a.D. Sommer (05622 3236).
Unsere Traditionsveranstaltungen „Forellenessen“ und „Weinfest“ sind leider im Kalender etwas sehr
nach hinten gerutscht, sollen aber dennoch im gewohnten Rahmen stattfinden:
Das Weinfest findet am 27. Oktober ab 17:00 Uhr wie in den vergangenen Jahren in der „Waage“
statt. Dieses Jahr wird der Federweisse allerdings „lose“ ausgeschenkt werden, da es für den Winzer
für eine Flaschenabfüllung zu spät ist. Es wird also pro Teilnehmer zu dem Vesperteller keine Flasche
ausgegeben sondern der Federweisse (½ Liter) wird lose in Gläsern/Krügen ausgeschenkt. Darüber
hinaus wird wie immer auf Bestellung Flammkuchen, Federweisser und anderer Wein am Tisch serviert werden. Wer sich Federweissen mit nach Hause nehmen möchte sollte dafür geeignete Behältnisse mitbringen.
Wir bitten um frühzeitige (möglichst verbindliche) Anmeldung – Spätestens zum 19.10.2017, damit
wir vernünftig kalkulieren können. Wir hoffen sehr, dass wir die Preise einigermaßen beibehalten
können.
Das Forellenessen ist aus Rücksicht auf das spät angesetzte (nun abgesagte) Sommerfest in den November „gerutscht“ – den Forellen wird es egal sein – und wird am 08. November ab 15:00 Uhr im
gleichen Rahmen wie in den vergangenen Jahren im Offiziersheim stattfinden. Bevor wir uns aber den
geräucherten Forellen widmen werden wir aus berufenem Munde eines einsatzerfahrenen Offiziers
über den Einsatz des Regiments in MALI informiert. Anmeldung bitte bis spätestens 30.Oktober
unter Angabe der Personenzahl, Forelle oder „alternativ Essen“ und ggf. Forellen „to go“.
Schließlich noch der Hinweis auf unsere Jahresfeier am 1. Advent in der Oase / Fritzlar. Auch hierzu
bitten wir um rechtzeitige Anmeldung, spätestens bis zum 27. November. Das „Programm“ bleibt
„traditionell“ mit Kaffee und Schnuckzeug, wichteln, Live-Musik und einem Überraschungsmenü.
Die Anmeldung zu jedem unserer Vorhaben richten Sie bitte auf den gewohnten Wegen an den Vorstand ( vorstand@GdH-Fritzlar.de bzw. schriftlich oder telefonisch an die o. a. Adresse.
Der Vorstand hofft auf eine rege Beteiligung mit rechtzeitiger Anmeldung an den kommenden Veranstaltungen unserer Gemeinschaft.
Bis dahin, mit kameradschaftlichem Gruß!
für den Vorstand
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